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Regierungsratsbeschluss 
vom 16. Dezember 2003 
 
 
Anzug Dr. Rudolf Rechsteiner und Konsorten betreffend Stromlieferungen 
der IWB nach Lörrach und Weil  
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 16. April 1997 
den nachstehenden Anzug Dr. Rudolf Rechsteiner und Konsorten dem Regie-
rungsrat überwiesen: 
=

„Gemäss Berichten der Tagespresse stellen die Gemeinden Lörrach und Weil 
Überlegungen an, ihr Stromnetz zu kaufen, wie dies schon die Gemeinde Schönau 
im Schwarzwald getan hat. Ziel ist, sich vor der atomlastigen Stromproduktion der 
KWR zu trennen. Die vermehrte Eigenversorgung der Gemeinden aus lokalen Wär-
mekraftkopplungs-Anlagen und der direkte Abschluss von Verträgen mit Wasserkraft-
Produzenten ist eine umweltpolitisch vorteilhafte und kostengünstige Alternative zur 
Versorgung mit Atomstrom oder Strom aus zentralen Kohlekraftwerken. Den beiden 
Gemeinden verbleibt jedoch so oder so ein gewisser Komplementärbedarf nach 
Strom, insbesondere zur Sommerzeit, wenn nicht geheizt wird, und zur Abdeckung 
der Winterspitze. 

Angesichts der regelmässigen Sommer-Überschüsse, angesichts des sinken-
den Verbrauchs und des grossen Portefeuilles an Pumpspeicherwerken in Händen 
von Basel-Stadt könnte die Versorgung der Gemeinden Lörrach und Weil sehr gut ins 
Versorgungsprofil der IWB passen. Eine vertragliche Zusammenarbeit könnte dank 
der hohen Professionalität der IWB von Lörrach und Weil begrüsst werden, wobei der 
Wunsch der beiden Gemeinden nach Autonomie mit geeigneten Verträgen selbstver-
ständlich respektiert werden müsste. 

 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, 
 
1. ob die Basler Regierung den Gemeinden Weil und Lörrach ihre guten Diens-

te anbieten kann, um die Versorgung der beiden Gemeinden im Falle einer 
Kündigung der Konzession der Kraftübertragungswerke Rheinfelden (KWR) 
auf einer für Basel kostendeckenden Basis zu unterstützen; 

 
2. ob die Industriellen Werke Basel (IWB) ohne Gefährdung der eigenen Ver-

sorgungssicherheit in der Lage sind, die Gemeinden Lörrach und Weil er-
gänzend zur Eigenerzeugung mit atomkraft-freiem Strom zu versorgen und 
gegebenenfalls auch das Verteilnetz der Gemeinden technisch zu beaufsich-
tigen. 
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Wir gestatten uns, zum vorliegenden Anzug wie folgt zu berichten: 
 
Zur Frage 1: 
 
Im Rahmen der Elektrizitätsmarktöffnung in Deutschland und mit dem Ablauf der 
Konzessionen für die Strombelieferung durch die Kraftübertragungswerke Rhein-
felden (KWR) diskutierten die Gemeinden Weil am Rhein und Lörrach Ende der 
90er-Jahre über den Kauf ihrer Stromnetze. Die Gemeinden verzichteten auf den 
Kauf, da eine Einigung mit der KWR über die Konditionen für eine Fortsetzung der 
Stromlieferung erreicht wurde. Beide Gemeinden werden heute weiterhin von der 
Nachfolgegesellschaft der KWR, der Energiedienst AG Rheinfelden, beliefert, die  
Besitzerin der Stromnetze in beiden Gemeinden blieb. 
 
Zur Frage 2: 
 
Die mittlere jährliche Produktion aus den Beteiligungen des Kantons Basel-Stadt 
an schweizerischen Wasserkraftwerken und die lokale Stromproduktion in dezent-
ralen Eigenerzeugungsanlagen ist heute ausreichend, um den Strombedarf im 
Kanton Basel-Stadt zu decken. Die Produktionsmöglichkeiten in diesen Kraft-
werken sind jedoch relativ grossen Schwankungen unterworfen: auf Tagesbasis, 
aber auch saisonal und auf Jahresbasis, können die verfügbaren Leistungen um 
+/- 20% vom normalen Mittelwert abweichen. Dies, weil einerseits die Stromliefe-
rungen aus diesen Kraftwerken stark von den Wasserzuflüssen bzw. von Schnee-
fall und -schmelze beeinflusst werden, andererseits sind die verfügbaren Leistun-
gen während den regelmässigen jährlichen Revisionsarbeiten ebenfalls stark ein-
geschränkt. Heute können die IWB in einem guten Jahr bis zu 20% der Produktion 
verkaufen. Sie müssen aber bei geringen Wasserzuflüssen damit rechnen, bis zu 
20% des Strombedarfs über Energieeinkäufe decken zu müssen.   
 
Im Rahmen einer optimalen Bewirtschaftung dieses Kraftwerksparks haben die 
IWB deshalb immer Strom auf dem Tagesmarkt (Spotmarkt) an andere Partner 
verkauft oder zugekauft. Da die verfügbare maximale Leistung im IWB-Kraftwerks-
park häufig über der maximalen IWB-Netzlast liegt, können die IWB regelmässig 
Strom zu Spitzenlastzeiten auf dem Spotmarkt verkaufen, das heisst in Zeiten mit 
grossem Strombedarf. Bei sehr hohen Wasserzuflüssen in den Partnerwerken 
kann die Produktion den Bedarf in Basel aber auch deutlich übersteigen und die 
IWB müssen in diesen Fällen Strom in Schwachlastzeiten, das heisst in Zeiten mit 
geringem Strombedarf, verkaufen.  
 
Für eine zusätzliche längerfristige und gesicherte Belieferung von Lörrach (mit ca. 
46'000 Einwohnern)  und von Weil am Rhein (mit knapp 30'000 Einwohnern) mit 
atomfreiem Strom sind die baselstädtischen Beteiligungen an Wasserkraftwerken 
aber heute nicht ausreichend, weil die Produktion - wie erwähnt - bei normalen Be-
triebsverhältnissen nur knapp den Bedarf des Kantons Basel-Stadt decken kann.  
Zu erwähnen ist zudem, dass der Bedarf im Kanton Basel-Stadt in den letzten Jah-
ren nicht mehr rückläufig war, sondern, wie in der übrigen Schweiz, weiter ange-
stiegen ist. 
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Eine direkte Stromlieferung ins Ausland über fremde Stromnetze wäre heute auch 
aus Reziprozitätsgründen, nach der Ablehnung des Elektrizitätsmarktgesetzes in 
der Schweiz, kaum möglich. Eine alternative direkte Anbindung der Stromnetze in 
Weil und Lörrach ans IWB-Netz wäre mit sehr hohen Investitionen für den Bau der 
notwendigen Netz-Kapazitäten verbunden.  
 
Eine technische Beaufsichtigung der Stromnetze in diesen Gemeinden wäre für die 
IWB eine  interessante Perspektive. Da das  Netz aber  weiterhin im Besitz  der 
Energiedienst AG blieb, die selber das Netz in einem Gebiet von ca. 50 Gemein-
den betreibt, sind diese Möglichkeiten / Aussichten sehr beschränkt; denn der Un-
terhalt und der Betrieb eines Versorgungsnetzes wird auch in Deutschland als 
Kernkompetenz eines Stromversorgers angesehen und kaum ausgelagert.  
 
Die aktuelle Nutzung der verfügbaren Leistungen im Kraftwerkspark für Energie-
verkäufe/-einkäufe auf dem Spotmarkt ermöglicht den IWB heute eine optimale 
Bewirtschaftung dieser Kraftwerke ohne grössere längerfristige Risiken.  
 
Die zukünftigen Chancen der IWB in der Vermarktung des Stromes aus dem Was-
serkraftwerkspark als Oekostrom dürften weniger bei einer direkten Versorgung 
von anderen Gemeinwesen mit Strom liegen, sondern eher in einem künftigen Oe-
kostromhandel via Oeko-Zertifikate. Ein Oekostromhandel via Zertifikate wird den 
grossen Vorteil haben, dass für derartige Lieferungen in der Regel keine entspre-
chenden komplexen Transportrechte auf fremden Netzen vereinbart werden müs-
sen. Erste Ansätze für einen Handel mit Oekostrom sind in Europa vorhanden. Der 
Aufbau eines funktionierenden derartigen Handels wird jedoch massgeblich durch 
energiepolitische Rahmenbedingungen in Europa beeinflusst (CO2-Abgabe, Ener-
gieabgaben) und dürfte deshalb noch einige Jahre beanspruchen.  
 
 
Aufgrund der erwähnten Ausführungen beantragen wir, den vorliegenden Anzug 
Dr. Rudolf Rechsteiner und Konsorten betreffend Stromlieferungen der IWB nach 
Lörrach und Weil als erledigt abzuschreiben.  
 
 
 
Basel, 17. Dezember 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
      Der Präsident 
 
 
 
      Dr. Christoph Eymann 
 
 
      Der Staatsschreiber 
 
 
 
      Robert Heuss 


